
"Zum Titelbild" auf der Suche nach Pinnebergs Geschichte

"Von der Schulbank zum Rosengarten"
Der Pinneberger Rosengarten,

wie man ihn heute kennt, ist das
Zeugnis einer langen Erfolgsge-
schichte. Diese Erfolgsgeschichte
begann unter anderem in einer
alten Pinneberger Schule, welche
unser Titelbild ziert. Dieses Ge-
bäude werden Sie jedoch im heuti-
gen Pinneberg leider vergeblich
suchen. Die alte Reetdach-Kate aus
dem Jahre 1831, die an der Frieden-
straße stand, gibt es heute nicht
mehr. Sie musste der Bebauung der
1960er Jahre weichen, so wie viele
andere Gebäude in jener Zeit. Im
Jahre 1962 wurde das Haus abgeris-
sen.

Im Jahre 1852 übernahm der Leh-
rer Hans Heinrich Theodor Claußen
die Lehrstelle der einklassigen
Volksschule, die in dieser reetge-
deckten Kate untergebracht war.
Er galt als sehr guter Lehrer, der
noch neben seinem eigentlichen

Beruf die Zeit fand, sich auf die Ro-
senzucht zu spezialisieren. Claußen
galt als Altmeister der Rosenzucht
und des Rosenanbaus. Auf dem
Schulland und auf zusätzlich ge-
pachteten Anbauflächen pflanzte
er hochstämmige Wildrosenableger
und veredelte diese. Seit 1863 ver-

kaufte er seine Hochstammrosen
nach Dänemark und später auch
nach Schweden. Nach seinem Tod
1889 wurde die Rosenbaumschule
von seiner Frau weitergeführt.

Um 1860 entwickelte sich in Süd-
holstein mit seiner Kreisstadt Pinne-

Festlicher Rosenkorso durelf die Pinneberger Innenstadt im Jahre 1931.



berg eine wirtschaftliche Erfolgsge-
schichte der Baumschulen. Die Ro-
senzucht und der Rosenanbau er-
wiesen sich hierbei als besonders
erfolgreiche Sparte. Die Rosenzüch-
ter und -anbauer aus Südholstein
setzten sich als die größten Rosen-
exporteure der Welt durch. Auch in
den 1920er Jahren florierte trotz In-
flation und schwieriger politischer
Lage der Absatz von Rosenpflanzen
ins In- und Ausland. Um den Absatz
zu erhöhen, wurde nach neuen
Wegen gesucht. Ab dem Jahre 1929
wurde deshalb jährlich eine Rosen-

schau vom "Fremdenverkehrsverein
Pinneberg-Rellingen und Umge-
bung e.v." initiiert. Dieses "Holstei-
ner Rosenfest" lockte Besucher aus
ganz Deutschland und aus Skandi-
navien an. An einem Wochenende
kamen bis zu 50.000 Menschen
nach Pinneberg. Dies stellte eine lo-
gistische Meisterleistung für die
kleine Stadt mit seinen gerade ein-
mal 9.000 Einwohnern dar.

Die Rosenschau dauerte damals
jeweils nur zwei Tage. Daraufhin
wurde eine dauerhafte Ausstel-
lungsfläche gesucht. Es sollte ein
Schaugarten entstehen, in welchem
die Rose während ihrer gesamten
Vegetationsperiode gezeigt wer-
den konnte. Die Idee vom Pinne-
berger Rosengarten war geboren.
Von der Stadt Pinneberg wurde ein
3 ha großes Gelände zur Verfügung
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www.rosengarten-pinneberg.de
Informationen auch im Bau-
schulmuseum unter:
www.baumschulmuseum.de

Hier ist z. B. ein Modell der
Schnittrosenhalle zu sehen.

Termine Rosengarten:
- Pflanzenmarkt am 22. Juni 2013

- Teilnahme an der Internationa-
len Gartenschau (igs 2013) in
Wilhelmsburg

gestellt. Der bekannte Rosenzüch-
ter Gustav Strobel und der renom-
mierte Architekt Klaus Groth legten
1931 einen ersten Entwurf für den
Rosengarten mit Ausstellungshalle
vor. Im Jahr 1934 bekam Carl Brad-
fisch den Auftrag für einen Gestal-
tungs- und Bepflanzungsplan für
den ersten Rosengarten. Am 14. Juli
1935 wurde der erste Rosengarten
seiner Bestimmung übergeben. Nur
ganze 6 Jahre konnte er seinen Be-
stimmungszweck, Schaugarten für
das Produkt Rose und Stadtpark für'
die Bevölkerung zu sein, erfüllen.
Bereits 1941 wurde die gesamte An-
lage bis auf wenige Reste umfunk-
tioniert, um in der Hungerszeit
kinderreichen Familien zum Gemü-
seanbau zur Verfügung zu stehen.
Vier Jahre nach Kriegsende - 1949-
wurde dann der zweite Rosengar-
ten von Gustav Osbahr aus Anlass
des 75-jährigen Pinneberger Stadt-
jubiläums geplant. Der neue Rosen-
garten sollte jetzt ausschließlich
Stadtpark für Pinneberg werden
und wurde im Jahre 1950 einge-
weiht. Seit 1960 erfolgten zahlrei-
che Umbauten, wie der
Springbrunnen, der Schachgarten,
das Wirtschaftsgebäude etc .. Leider
wurde das Pflegepersonal aufgrund
knapper Kassen der Kommunen
stark reduziert. Im Jahre 2009
wurde der "Freundeskreis Rosen-
garten Pinneberg" gegründet, der
sich dem Erhalt und der Pflege des
Gartens verschrieben hat. Knapp
ein Jahr später wurde der Pinneber-

ger Rosengarten in die Liste der
Gartendenkmäler aufgenommen.

I
Für viele Pinneberger gehört dieser
Garten seit der Kindheit fest zu Pin-
neberg. Das große weitläufige
Areal liegt eingebettet zwischen



Fahlt und Mühlenau, darüber
spannt sich weit der Himmel.

Der Rosengarten hat ein bisschen
etwas von einem altehrwürdigen
Schlossgarten, so geometrisch, wie
er angelegt worden ist. Er ist ein
Ort der Erholung, man kann hier
spazieren gehen, lesen oder malen,
einfach auch mal schnell "durchflit-
zen" und kurz die Seele baumeln
lassen. Der Rosengarten ist ganz-
jährig geöffnet. Man kann ihn gut
erreichen von der Rockvillestraße
(Bahnhof), von der Fahltsweide
(Krankenhaus) oder von der Bur-
meisterallee (Schwimmbad). Wann
waren Sie denn das letzte Mal im
Rosengarten? Ein Besuch lohnt sich
alle Mal.

Quellen:
"Die Geschichte des Pinneberger Rosengar-
tens" von Joachim Malecki und Klaus-Jürgen
Strobel.
"Der Pinneberger Rosengarten - Eine Garten-
historische Betrachtung" von Joachim Male-
cki.
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Als Beitrag zur igs 2013 in Wilhelmsburg

ist im Rahmen der Ausstellungsfläche .Pin-

neberger Baumschulland " eine Bewerbung

des Rosengartens geplant. Auf einer Fläche

von ca. 100 m' werden die dem Original

nachgebauten Bänke und Kletterrosen-Ste-

len aus dem Jahr 1935 (Foto) im Stil des

Art-Deco präsentiert. Die Bepflanzung mit

Kletterrosen und Rosen be!;lleitenden Stau-

den sollen einen Eindruck davon erzeugen,

wie der Pinneberger Rosengarten einmal

im Original ausgesehen hat. Der "Freun-

deskreis Rosengarten Pinneberg " hat es

sich zur Aufgabe gemacht, den derzeitig

desolaten Zustand dauerhaft aufzuwerten

und teilweise in den Originalzustand zu-

rück zu bauen. Hierzu braucht es finanzielle

und ideelle Unterstützung. Die Landesre-

gierung in Kiel erwägt, den Rosengarten

wegen seiner einmaligen Bedeutung für

diese Region in die Liste der bedeutenden

Gartendenkmäler aufzunehmen.


